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dualo® XL
Stark – multifunktional – effizient

Das dualo® Konzept gibt es auch in stabiler Konstruktion 
mit starkem Motor für große und schwere Patienten, 
ideal für den Einsatz in Einrichtungen.

dualo® XL/ dualo® e XL
• Einfacher, werkzeugloser Umbau des Aufstehlifters 

zum Hebelifter und umgekehrt.
• Sie können einen Liftertyp bestellen und bei Bedarf 

später das benötigte Zubehör zur Basis für den Um-
bau in den anderen Liftertyp.

• Kein zweiter Lifter muss angeschafft werden, das 
Zubehör wird zur Lagerung an der Basis aufgesteckt. 

• geringere Anschaffungskosten und gute Auslastung 
in der Nutzung, bei Verwendung als 2-in-1 Lifter

• Flexible Nutzung der Funktionen eines Aufstehlifters 
und/oder eines Hebelifters.

• Aufnahme von am Boden liegenden Personen mög-
lich (dualo® XL standard).

• Hebearm XL aktiv smart bietet drei Einstellmöglich-
keiten zur Anpassung an den Patienten (Bild 2)

• ergonomischer Haltegriff zum besseren Manövrieren
• kugelgelagerte Laufrollen mit Fadenschutz
• niedrige Unterfahrhöhe, passend auch für  

aks-Pflegebetten
• mechanische Spreizung des Fahrgestells per Fußhebel
• max. Tragfähigkeit 185 kg

Optionen und Zubehör
• für dualo® XL aktiv: zwei Hebearme, Trittbrett, 

aks-Aufrichtgurt mit Brustschlaufe für Aufstehlifter 
und aks-Wadengurt (optional)

• für dualo® XL standard: Hebearm standard, ver-
schiedene Transportbügel, Lifterwaagen und breites 
Sortiment an Liftergurten

• optional mit elektrischer Spreizung des Fahrgestells 
(dualo® e XL)

• Akkupack mit separater Wandladestation

Bestellnummern

Basis dualo® XL, lichtgrau - 87312 
Basis dualo® e XL, lichtgrau - 87332  
(Fahrgestell mit elektrischer Spreizung)

Aufstehlifter: dualo® XL/e XL aktiv
Hebearm XL aktiv smart - 87313
Hebearm XL aktiv - 87316
Trittbrett groß, lichtgrau - 87315

Hebelifter: dualo® XL/e XL standard
Hebearm XL standard - 87390
Standardtransportbügel, lichtgrau - 89253
Tandembügel, lichtgrau - 89254
Liegendtransportbügel mit 8-Punktaufnahme,  
bis 185 kg, lichtgrau - 89269
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Hebearm XL aktiv smart 

3

dualo® XL standard  
mit Tandembügel

ergonomischer 
Haltegriff

dualo® XL aktiv mit  
Hebearm XL aktiv smart


